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lebensqualität: Stephen, was macht für dich 
 Lebensqualität aus? 
Stephen Schoen: Seit wir den Interviewtermin ver-
einbart haben, hatte ich etwas Zeit zum Nachden-
ken, und ich bin auf vier Punkte gestoßen: Erstens 
akzeptiere ich jeden Moment meines Lebens voll-
ständig. Das führt dazu, dass die glücklichen Erleb-
nisse glücklicher sind und die traurigen einfacher 
zu verarbeiten sind – und zu einem fruchtbaren 
Ergebnis führen.

Beim zweiten Punkt geht es um Mitgefühl: Zu-
nächst gehe ich mit mir selbst mitfühlend um – be-
sonders in schmerzhaften Situationen. Aber ich 
begegne auch anderen anteilnehmend. Diese rea-
gieren normalerweise mit freundlichen Gefühlen. 
Aber ich bin mitfühlend, ohne auf diese Belohnung 
aus zu sein. Das Geben ist die Belohnung.

Drittens erlebe ich Lebensqualität, wenn ich 
mich mit anderen Menschen verbunden fühle: 
Was immer ich mache, wird dadurch sinnvoll. 

Der vierte Punkt ist meine Überzeugung, dass 
das Leben sich immer erneuern will – und dies 
geschieht natürlich außerhalb meiner bewussten 
Kontrolle.
lebensqualität: Mich beschleicht das Gefühl, den 
Dalai Lama zu interviewen. Du formulierst einen 
hohen Anspruch. Gelingt es dir, diesen umzusetzen?
Schoen: Manchmal gelingt es mir gut am Mon-
tag, weniger am Dienstag und dann sehr gut am 
Mittwoch etc. Aber prinzipiell schaffe ich es ganz 
gut. Wenn etwas sehr Schmerzhaftes passiert, ist 
es schwierig für mich, es zu akzeptieren. Als vor 
ein paar Jahren mein Sohn gestorben war, konnte 
ich das nicht annehmen. Inzwischen gelingt es mir 
besser. Ein Verlust kann zuerst sehr schmerzhaft 
sein. Aber langfristig kann eine solche Erfahrung 

die Wertschätzung des Lebens vertiefen.
Alles im Leben ist vergänglich. Wenn man zu lange 
an etwas festhält, scheitert man. 
lebensqualität: In einem deiner Artikel über Gre-
gory Bateson steht folgender Satz: „Für jemanden, 
der erkunden muss, bedeutet Misserfolg nützliche 
Information.“ Welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen Misserfolg und Lebensqualität?
Schoen: Man erreicht keinen höheren Erkenntnis-
level, ohne dass etwas misslingt. Zum Beispiel das 
Scheitern einer Ehe kann einem etwas beibringen 
über seine Beziehung zum anderen Geschlecht. Ich 
habe in diesem Bereich meine Erfahrungen gesam-
melt. Es hat mir geholfen zu verstehen, was ich in 
einer Beziehung suche, worauf ich achten muss.
lebensqualität: Welche Rolle spielen die Literatur 
und die Musik für deine Lebensqualität?
Schoen: Um mit Nietzsche zu antworten: „Ohne 
Musik wäre das Leben ein Irrtum.“
lebensqualität: Du bist 83 Jahre alt. Welchen Ein-
fluss hat das Älterwerden auf deine Lebensqualität?
Schoen: Ich habe jetzt ein feineres und tieferes Ver-
ständnis für die Dinge, die ich in der ersten Ant-
wort bereits formuliert habe. Das macht mein Le-
ben reicher. In diesem Sinn ist Älterwerden etwas 
Gutes. Ich bin allerdings körperlich nicht mehr so 
stark – gewisse Dinge lassen nach: meine Energie 
und meine Ausdauer. Mein sexueller Appetit und 
meine sexuelle Leistung haben mit jeder Lebensde-
kade nachgelassen – aber viel weniger stark, als mir 
als Kind erzählt wurde.
Im Alter ist meine geistige Genauigkeit höher ge-
worden, die Wahrnehmung scharfsichtiger. Zum 
Beispiel kann ich mehr verschiedene Blautöne 
wahrnehmen als früher – allerdings muss ich eine 
Brille tragen, um sie zu sehen.
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